Kasperltheater: Reflexionsfragen zum Stück
1. Ist im Finsterwald vieles verboten?
Nachfrage: Was ist alles verboten?
Mögliche Antworten: Es ist verboten, bestimmte Lieder zu singen oder bestimmte Bücher zu

lesen (Petzi). Wenn jemand anders aussieht (Boings blaues Fell) kann man auch eingesperrt
werden. …

2. Ist der Finsterwald ein schöner Ort zu leben?
Nachfrage: Warum ist das kein schöner Ort?
Mögliche Antworten: Weil man sich fürchten muss, etwas Falsches zu tun und eingesperrt zu

werden. Weil man nicht das tun kann, was man gerne tut. Weil man vor dem Zauberer Angst
haben muss…

3. Darf man überhaupt Leute ins Gefängnis sperren?
Nachfrage: Wann darf man jemanden einsperren?
Mögliche Antworten: Erwachsene können ins Gefängnis kommen, zum Beispiel, wenn jemand

einen anderen verletzt; wenn jemand von einem anderen viel Geld weggenommen hat; wenn
jemand eine große wichtige Sache absichtlich kaputt macht (Strommasten, Krankenhaus);
wenn jemand andere immer wieder in Gefahr bringt. …
Nachfrage: Was gibt es für andere Möglichkeiten als Menschen einzusperren?
Mögliche Antworten: Geldstrafe, Miteinander reden, sich entschuldigen, den

Schaden wieder gut machen, etwas Gutes für die Gemeinschaft tun (Park
von Müll säubern, Kindern am Nachmittag beim Lernen helfen), ….
Nachfrage: Darf man jemanden einsperren, der ein falsches Lied singt?
Nachfrage: Darf man jemanden einsperren, der ein falsches Bild malt?
Nachfrage: Darf man jemanden einsperren, weil jemand anders aussieht?

4. Glaubst du, gibt es das wirklich, dass Leute eingesperrt werden, wenn sie ein
falsches Lied singen oder weil sie anders aussehen?
Beispiele:
- Nelson Mandela, ehemaliger Präsident Südafrikas verbrachte 27 Jahre im Gefängnis,
weil er sich gegen die schlechte Behandlung von Menschen mit dunkler Hautfarbe

-

wehrte.
Ai Weiwei, ein weltberühmter chinesischer Künstler, musste ins Gefängnis, weil er
Bilde malte und Statuen formte, die der chinesischen Regierung nicht gefielen.
Sängerinnen der russischen Band „Pussy Riot“ sangen ein freches Lied in der Kirche
und wurden deshalb für 2 Jahre ins Gefängnis gesperrt.

5. Wie ist der Kasperl freigekommen?
Nachfrage: Durch Zauberei?
Mögliche Antworten: Die Personen haben so lange gerufen, bis Kasperl freigelassen wurde.

Sie haben nicht auf ihn vergessen und gesagt, dass sie ihre Freunde und Freundinnen auch
Bescheid sagen werden und diese auch dann alle ganz laut nach dem Kasperl rufen werden.

6. Funktioniert das auch in der Wirklichkeit?
Beispiel Amnesty International: Wenn jemand eingesperrt ist und das ungerecht ist, versucht
Amnesty ganz viele Leute zu finden, die das auch nicht gut finden und die das auch immer
wieder und wieder sagen.

7. Will der Zauberer Unerbittlich, dass alle Angst vor ihm haben?
Nachfrage: Warum will er das?
Mögliche Antworten: Weil er Macht haben will und weil er glaubt, dass ihn niemand gern

haben kann. …

8. Ist der Zauberer Unerbittlich ein guter Anführer?
Nachfrage: Was ist ein guter Anführer?
Mögliche Antworten: Ein gutes Vorbild; die anderen mitbestimmen lassen; so entscheiden,

dass es für möglichst viele gut ist und nicht nur für den Zauberer und seine Freund*innen;
…
Nachfrage: Was ist ein schlechter Anführer?
Mögliche Antworten: Jemand, der niemanden mitbestimmen lässt; der sich selber nicht an die
Regeln hält; der sich nicht um die anderen sorgt oder kümmert; dem die anderen egal sind;

der anderen Angst macht; der andere schlecht macht; …

